
                                                                          
 
 

Pressemeldung der Freien Wähler Pfungstadt zu der Abmahnung mit 

Aufforderung zur Unterlassung der Stadt Pfungstadt gegen die UBP wegen 

eines Wahlvideos. 

 

„Es kann der reine Tor verletzen nicht, solang` er nur die Wahrheit spricht.“ 

Die Wahrheit ist: unser Freibad ist eine Ruine. Dies hat die UBP in einem Video gezeigt. Die 

Wahrheit. Nicht mehr und nicht weniger. Diese Wahrheit muss nicht jedem gefallen, auch 

die Meinung anderer muss nicht jedem gefallen. Aber sie ist zu akzeptieren. Von jedem. 

Insbesondere von einem Amtsträger, der nach Verfassung und Gesetz zur absoluten 

Neutralität verpflichtet ist. Dies umso mehr vor einer Kommunalwahl des Stadtparlaments. 

Die UBP konkurriert mit den Freien Wählern in dieser Wahl um Stimmen. Aber es kann nicht 

sein und es darf nicht sein, dass sich Verwaltung und Bürgermeister (Exekutive) in freie 

demokratische Wahlen der Legislative einmischen. Es kann und darf nicht sein, dass 

aufgrund persönlichem Ärger oder Animositäten ein Amt mit Geldern der Bürger benutzt 

wird, um missliebige Stimmen zum Schweigen zu bringen. Dies wurde noch schriftlich 

bestätigt in der Stellungnahme des Bürgermeisters im Artikel des Darmstädter Echo: „Der 

Verwaltungschef nennt als Grund, dass es nicht zum ersten Mal Probleme mit UBP-

Verantwortlichen gebe. Er kritisiert auch, dass mit den Videos „Stimmung gemacht werden 

soll“ und spricht von „angeblichen Informationen“.“ 

Die Freien Wähler meinen, der Bürgermeister und Ortsvorsitzende der SPD Pfungstadt hat 

hier seiner Partei einen Bärendienst erwiesen. Der Zweck, der erreicht werden sollte, kehrt 

sich um.  

Alle demokratischen Parteien müssen Ihre Stimme erheben und klarstellen, dass die freie 

Meinungsbildung, Information und Wahlwerbung erlaubt sein muss. Insbesondere auch 

durch Verwendung von unverfälschten Bildern unserer Gebäude, der Gebäude der Bürger. 

Der Magistrat muss dies klarstellen und einen Beschluss fassen, allen Parteien und 

Wählervereinigungen die Verbreitung von Bildern von städtischen Gebäuden für die Wahl 

nochmals explizit genehmigen und damit die verfassungsgemäße Pflicht der Stadtregierung 

bestätigen. 
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